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JOIN THE
TEAM.

just.clever.solutions

HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,  

LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert 

weiter, bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeu-

gen an mehreren Standorten. 

Ihre Aufgaben:

 • Sie betreuen und beraten Ihren Mitarbeiterkreis als kompetenter Ansprechpartner in allen Themen der Personalarbeit. Dabei sind 

Sie insbesondere für die Entgeltabrechnung und die Zeitwirtschaft verantwortlich.

 • Sie sind Ansprechpartner für externe Kontakte (Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern) und unterstützen bei der Vorbereitung 

von Lohnsteueraußen- und SV-Prüfungen. 

 • Sie erstellen monatliche Reports für die Geschäftsführung, ermitteln den laufenden Rückstellungsbedarf und arbeiten in enger 

Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung.

 • Sie unterstützen die Weiterentwicklung unsere Personal-Prozesse, um unsere Dienstleistung konstant auf einem hohen Niveau 

zu halten.

Ihre Qualifikationen: 

 • Sie haben eine kaufmännische Ausbildung wie bspw. Bürokauffrau / Industriekauffrau erfolgreich abgeschlossen und gegebe-

nenfalls eine Weiterbildung zur Personalfachkauffrau absolviert.

 • Sie konnten bereits mehrjährige Erfahrung in der Personalarbeit sowie der Entgeltabrechnung sammeln und sind vertraut mit 

den Vor- und Nachbereitungen für den Abrechnungslauf.

 • Sie haben Freude am laufenden Kontakt mit den Mitarbeitern und verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.

 • Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Servicementalität und freundliche Art im Umgang mit unseren Mitarbeitern und exter-

nen Gesprächspartnern.

Unser Angebot:

 • Wir sind ein erfolgreich wachsendes Familienunternehmen und bieten Ihnen eine zukunftssichere Perspektive.

 • Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem Unternehmen mit 

kurzen Entscheidungswegen und internationalen Kunden.

 • Sie arbeiten mit aktuellster Software an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz.  

 • Sie erhalten - neben einer attraktiven Festvergütung - vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

 • Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen. 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir am Hauptsitz in Roth bei Nürnberg ab sofort eine/n

Personalsachbearbeiter Entgeltabrechnung (m/w)  
in Voll- oder Teilzeit


